
Verhandlungen der Berline[ dermatologiscl en 
Gesellschaft. 

S i t z u n g  v o m  1. N o v e m b e r  1898. 

Vorsitzender: L e s s e r .  Sehriftffihrer: S a a l f e l d .  

1. L e s s e r  stellt einen Neger mit  K e l o i d - a e n e  ira Nacken vor~ 
welche seit 2 Jahren besteht. Aueh in diesem Fal l  ist die charakteri- 
stische, bfischelfSrmige Anordnung yon t laaren an einzelnen Stellen 
sichtbar. 

2. J o s e p h  stellt eine Patientin yon 53 Jahren vet,  welche ein 
u l c e r S s e s  S y p b i l i d  d e s  G e s i c h t e s  zeigt, wie es in einer Gross- 
stadt selten zu sehen ist. Angebllch sell sich die Affection erst seit 
August dieses Jahres entwickelt haben. Inzwischen is~ ein Defect der 
rech~en Ohrmuschel und eine gummSse Infiltration des rechten unteren 
Augenlides eingetreten, wodurch sieh eine Ar~ Ectropium gebildet hat. 
Anamnestisch is~ anzuffihren, dass Patientin vor 13 Jahren eine Affection 
der Stirn hatte, welche nach kurzer Zeit heilte. Die Wange ist eben- 
falls im hohen Grade zerstSrt. Da die oberfl~ehiiehen uleerSsen Syphilide 
h~ui=ig gutart ig verlaufen~ so hofft J. dureh eine tfiehtige Schmiercur eine 
H e i h n g  herbeizuff~hren. 

3. 0. R o s e n t h a l  stellt einen Fall  yon P i t y r i a s i s  r u b r a  p i l a r i s  
vor. Naehdem R. einen kurzen Ueberbliek tiber die herrschenden An- 
sichten gegeben hat, spricht er sieh ffir die Identit~t yon Lichen ruber 
aeuminatus and Pityriasis rubra pilaris ans, nnd ffihrt zur Charakteristik 
a~, dass f f r  gewShnlich die Pityriasis rubra pilaris in den ersten Jugend- 
jahren auftritt und ein ehronisches, benignes Leiden darstellt, welches 
sich dutch vielfache, dutch freie Intervalle nnterbrochene Recidive aus- 
zeichnet. 

Der Patient ist ein Knabe yon 7 Jahren, bei dem sieh das Leiden 
vor ungef~hr einem Jahr  allmalig entwickelt hat. Er  ist bereits under- 
weitig und aueh yon R. behandeh worden, so dass das Bild zwar deutlich, 
aber nicht mehr so pregnant  hervortrit t .  Als [%. den Patienten vor einigen 
Woehen sah, war der Kopf mit  dicken Sehuppen bedeckt, mit  welchen 
die Haare zum Theil verfilzt waren; an anderen Stellen waren die Haare 
ausgegangen~ so dass das Bild einer ausgepr~igten Seborrhoe hervorgerufen 
wurde. Das GesichL war zum grSssten Thei], mJt Ausnahme der Partie 
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um den Mund und die Nascngegend mit kleienf6rmigen Sehuppen bedeckt, 
ebenso wie die Haut hinter den 0bran bis zum Naeken. Nan hatte hler 
den Eindruek eines trocknen sehuppenden Eezems. Die Haat war ge- 
rbthet und sah aus, als wenn sic gespannt wgre. Der Rumpf war frei; 
nar zu beiden Seiten des oberen Theils der Crena ani bestand ein grosser 
rhombusartiger Plaque, ebenso an den Nares und an den Hinter- und 
8ei~enfl~ehen der 0bersehenkel. An den Ellbogenbeugen war eine fiber 
fiinfmarkstfickgrosse Eruption s~chtbar und um dieselbe herum deutliche 
]deine eharakteristisehe ~ mit Hautkiigeleben bedeekte Knbtehen. Diese 
Effloreseenzen haben sich in der Zwischenzeit zum gr5ssten Theil zuriiek- 
gebildet. An den Knlen waren beiderseitig breite Scheiben vorhanden, 
welehe sich bis zur Hintertl~iche erstreekten. In den Knlekehlen selbst 
war ein l~nglieher bandartiger Streifen vorhanden. An allen diesen 
Stellen war die Beschaffenheit der Haut ghnlich, wie die im Gesieht mit 
vielfachen kleinen Falten. Charakteristiseh far alle bisher beschriebenen 
wie auch in dies<'m Falle war die ausgesproehene Keratosis beider Volae 
manus. Die ttaut war verdiekt, gerbthet, sehuppend; die Affection dehnte 
sieh aueh auf beide Handriieken aus. Einzelne Finger waren ganz davon 
befallen, w5hrend an anderen nur die Haut oberhalb der Metacarpo-pha- 
]angeal- und Interphalangealgelenke ergriffen war. Die Fusssohlen waren 
in geringerem Grade affielrt. Dagegen war die ttant oberhalb bolder 
Aehillessehnen ergriffen und zeigte Neigung zur Rhagadenbildung. Die 
Nfigel an den fl/inden waren normal, nur an einzelnen derselben sah man 
schwach angedeutete Liingsriffen. Der Fall, der den bisher besehriebenen 
und in Paris vorgestellten genau entspricht, zeigt noch insofern ein be- 
sonderes Interesse, als er die Affection in seinem Beginn zeigt. 

Bei spiiteren Ausbr/iehen bietet die Affection eine grbssere Ver- 
breitung auf dam K6rper dar. R. macht noch auf zwei Punkte besonders 
aufraerksam: erstens auf die Aehnliehkeit, die gewissc Fiille mit dam 
Eczema seborrhoicum haben, worauf aueh schon franzbsische Autoren 
hingewiesen haben, und ferner auf eine Symmetric der einzelnen tterde, 
wie sic so pregnant nur selten zn sehen ist. Nieht nur waren am Kbrper 
~tets die correspondirenden Stellen ergriffen, sondern jeder einzelne 
Plaque zeigte deutlieh fast dieselben Contouren mit seinen Zacken, Herver- 
w61bungen und bogenfbrmigen Grenzllnien. 

J o s eph  m6chte ohne mikroskopisehe Untersuchung die Diagnose 
Pityriasis rubra pilaris nieht anerkennen, welche sieh dm'eh eine iiber- 
m~issige Verhornung der Follikel u. s. w. auszeiehnet. Aueh die an den 
Lanugoh~rehen auf der Dorsalseite der Phalangen charakgeristisc'he 
Knbtchenbildung ist in diesem Falle nicht sichtbar. Deshalb mbchte J. eher 
zu der Diagnose Ichthyosis hinneigen, trotzdem die Affection nieht uni- 
versell ist. u befindet sich der Knabe gerade in einem Zustand 
der Mauserm~g. Die Erscheinungen an den Handfl~ichen sind auch bei 
Ichthyosis vorhanden, ebenso wie die starke Sehuppenbildung auf dem Kopf. 

R o s e n t  ha l  erwidert, dass die Diagnose Iehthyosis schon deshalb 
nlcht gestellt warden kann, well die Affection in diesem Fall mit Be- 
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stimmtheit nicht congenital war, sondern sich erst seit einem Jahre ent- 
wickelt hat und niemals st~rkere Ausbreitung hatte als jetzt; im Gegen- 
theft der augenbllckliche Zustand stellt die Acme der bisherigen Ent- 
wickhng dar. F~lle, wie der bier angestellte mit absolut demselben 
Symptomeneomplex sind sowohl in tier Soci6t6 de Dermatologie gezelgt 
worden als auch in der franzSsischen Literatur beschrleben; die KnStchen, 
die J o s e p h  vermisst, waren vor Wochen, wie R. sehon ausgeffihrt hat, 
deut]icher vorhanden. Was die Stellung tier Diagnose dutch das Mi- 
kroskop betrifft, so spricht sich R. dahin aus, dass mit Ausnahme yon 
wenigen F{i]len das Mikroskop doch nur dazu dienen kann, den k]inischen 
Befund zu best~tlgen oder aufzukl~ren. Auf dem yon J o s e p h  ange- 
gebenen Wege wird das Verh~ltniss der Klinik zur Mikroskopie vollstfindig 
verschoben. 

L e s s e r  erinnert sich an einen absoht analogen Fall bei einem 
Patienten, welcher ungef~hr dasselbe Alter hatte. Aueh bei diesem war 
die Affection an der Achillessehne in g]eieher Weise ansgeprggt. Daher 
schliesst sieh L. der Diagnose Pityriasis rubra pilaris an, ~owie auch den 
Anschauungen, die R o s e n t h a l  (iber die Beziehungen der Klinik zur 
Mikroskopie ge~usscrt hat. 

4. R. I s a a c  II. U e b e r  d ie  P h o t o g r a p h i o  in  n a t f i r l i c h e n  
F a r b e n .  

In neuerer Zeit sind die Bestrebungen zur Herstellung yon Photo- 
graphien in nat(irlichen Farben auf den Anschauungen der H e l mh o ] t z- 
M a x fe l d'schen Theorie aufgebaut worden. Dieselbe beruht im wesent- 
lichen darauf, dass im lichtempfind]ichen Theil der Retina drei End- 
organe angenommen werden, in welchen jede einzelne der drei funda- 
menta]en Farbenempfindungen specifisch reagir~. Gleichzeitige gemein- 
same Relzung ruff gleichartige, dagegen ungleichzeitige gemischte Farben- 
empi:indung hervor. Im Jahre 1861 hatte M a x f e l d  den gl[icklichen 
Gedanken, ein farbiges Bild durch Combination der Grundfarben; roth, 
b]au-vio]ett and grSn herzustellen. Dieser Versuch gelingt, wenn die 
Aufnahme durch drei farbige Gl~ser, sogenannte Lichtfi]ter, geschieht, 
da dieselben nur diejenigen Strahlen durchlassen, die auf der Retina 
die cntspreehenden Farbenempfindungen hervorrufen. Praktisch hat Jv  e s 
dieses Verrahren zuerst in der Weise ausgebildet, dass yon dem Gegen- 
stand drei Aufnahmen durch Versehiebung auf derselben Platte ge- 
macht werden, bei welchen nach der Reihe eine gr~ne, eine rothe und 
cine blaue Scheibe eingesehaltet wird. Auf diese Weise hat man auf 
einer Platte drei nebeneinan~er liegende Aufnahmen. Die Expositions- 
dauer h~ngt yon der Beleuchtung and der Farbendichtigkeit des Filters 
ab. J ve s hat dann einen Demonstrationsapparat und ein Chromoskop f~r 
stereoskopische Bilder construirt, durch wetehe es gelingt, die drei Bilder 
durch Spiegel aus einen Punk~ zu vereinlgen. I. demonstrirt zusammen 
mit dem Vcrtreter der deutschen Chromoskopgesellschaft~ Ingenieur K r a y n, 
eine Anzahl Bilder yon dermatologischen F~l]en; sowie andrer farbiger 
Gegenst~nde, welche yon Kr. aufgenommen sind. Praktisch, glaubt I., 
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wird diesesVerfahren besonders ffir die Dermatologie and die pathologische 
Anatomie yon Werth sein, obgleieh dasselbe auch ffir aadere Gebiete der 
Mcdlcin sich rait Vortheil wird verwenden lassen. 

B e r g e r ist der Ansicht, dass die Aufnahme nach dem J o 11 y'schen 
u noch schSnere Bilder liefert. 

I s a a c erw~ihnt, dass alas J o 11 y'sehe Verfahren nicht zu denjenigen 
gehSr~, welche dutch indirecte Aufnahme durch drei Farbenfilter geschieht. 

5. C a s p e r :  B e i t r a g z u r W i r k u n g d e s A r g e n t u m n i t r i c u m  
in  de r  H a r n r S h r e  u n d  de r  l=Iarnblase.  

C. suchte die Fragen, welche Wirkung das Argentum nitricum auf 
die HarnrShre und die Blase entfalte~ uncl ob die Anwendung stgrkerer 
Argentum nitricum-L6sungen die Ursache ffir sp~tere Stric~uren abgeben, 
auf experimentellem Wege zu entseheiden. Zu diesem Zwecke warden 
Hunden und Kaninchen lgngere Zeit hindureh 2~ Arg.-LSsung einge- 
spritz~ und die Thiere nach kfrzeren oder l~ngeren Zwischenr~umen ge- 
tSdtet. Zum Vergleich wurden zwei Kanlnchen 2% ChlorzinklSsung 
injicirt. Hierbei s~elIte sich heraus, dass eine nachhaltige, also dauernde 
Entziindung bei lunge fortgesetzter Behandhng mit Arg. nitr.-LSsungea 
nicht stattfindet; demgem~tss wird niema]s eia Process hervorgertffen, 
welcher zu einer schrumpfenden oder narbigen Ver~nderung der ober- 
fl~chlichen wie der tiefereu submucSsen Schichten ft~hrt. Dagegen finder 
unterhalb des Epithels eine Ablagerung yon sehwarzen gSrnern statL die 
sich als Silber oder eine Silberverbindung dutch Cyankali nachweisen 
lassen. Kurze Zeit nach der Aetzung zeig~ sich eine ehemotaktisehe 
Wirkung des Arg. nitric., welehe in einer voriibergehenden 5r~lichen 
Leukoeytose der tieferen Schiehten der Mueosa und der Bindegewebs- 
straten der Submueosa besteht. Bei der Untersuchung der Schleimhaut 
der Blase finden sich genau die analogen Verh~ltnisse wie in der Haru- 
6hre. Dagegen sieht man nach der Anwendung yon 2% ChlorzinklSsungen 
schwere Zerst6rangen und Sch~digungen der Schleimhaut: Ver~nderungen 
des Epithels, frisehe Rundzelleneinlagerung and neugebildefes intercellu- 
]~res 8ewebe. 

6. P i n c u s stellt eine Patientin vor, welehe seit Jahreu an einem 
Lupus des Gesichts leideL Bei derselben finder sich ~ugleich eine Af- 
fection am Arme, die sieh aus kleinen KnStehen mit gelbliehem Cen~rum 
zusanamensetzt, von denen einzelne zmn Thell zu gr5sseren Plaques ver- 
einigt sind. P. ist der Ueberzeugung, dass es sich um die Affection 
handelt, we]che yon den Franzosen als F o l l i e l i s  beschrieben worden 
ist. Da in der Pariser derma~ologischen Gesellsehaf~ derarLige Kranken- 
vorste]lungen nicht zu den Seltenheiten gehSren, so nimmt P. an~ dass 
sieh aueh bei uns, sobald au~ diese Combination rnehr geachtet ~ein wird, 
diese F~lle h~ufiger finden werden. O. R o s e n th a t. 


